


erkannte, der ihm die schönen Kleider genommen, ein Priester legte beider Hände ineinander,
und indem das verhängnisvolle Ja über Nataliens Lippen ging, sank sie ohnmächtig zu Erde
nieder. »O Gott!«, rief Georg, »Verheiratet!«, und verhüllte sein Gesicht. Da erschallte über
ihm in der Luft ein lautes, widerliches Gelächter, und als er sich voll Grimm und Abscheu
wandte und in die Höhe schaute, sah er hoch über sich auf einem Gletscher – er stellte die
Galerie vor –, einen hässlichen Affen sitzen, und der Affe war niemand anders als der
Hanswurst von gestern Abend. »Das ist die Welt!«, rief er, lächerliche Fratzen schneidend,
herunter. Georgs Blicke fielen indem auf seinen Nachbar zur Rechten, und er bemerkte, dass
der Alte dort drüben bitterlich weinte. – Immer schneller und unzusammenhängender jagten
sich indes die Szenen auf dem großen Theater unten. Bald sah er sich an seiner Staffelei, vor
ihm Natalie, deren Bild er malen sollte, aber er sprang mit Entsetzen empor, indem er die
blutigen Striche wahrnahm, die sein Pinsel auf der Leinwand zog; bald trat ihm aus einem
ungeheuern Spiegel sein eignes Konterfei drohend entgegen und verfolgte ihn, da er
erschrocken die Flucht ergriff; darauf wieder stand er in einem Orangenhain am Ufer des
brausenden Meeres, Natalie lag in seinen Armen, aus ihren Augen strahlte ihm das
Morgenrot eines neuen Lebens, aus der holdseligen Knospe ihres Mundes brach das süße
Geständnis ihrer Liebe: Darüber erhob der hässliche Affe auf der Gletschergalerie von Neuem
sein widerliches Lachen, aus den Wolken unten aber schallte eine Stimme herauf, die er
alsbald für die Stimme des alten Schauspieldirektors erkannte, und die zornig rief: »Hier lacht
man nicht!« – Indes hatte sich die Szene schon wieder verändert; Georg erschaute den alten
Amadeus Schwendy, der zu beten schien, von der Seite aber schlich der vornehme Herr aus
dem finstern Walde, Nataliens Gemahl, einen blinkenden Dolch in der Faust, herbei und
zielte damit nach der Brust des Greises. Darüber entstand in dem unsichtbaren Parterre ein
entsetzlicher Tumult, tausend Stimmen schrien durcheinander, doch lauter als alle schrie der
Schauspieldirektor: »Gewalt! Mord! Feuer! Lasst den Vorhang herunter; löscht die Lichter
aus!« Heulend fuhr der Sturm aus den Klüften der Berge, die Erde bebte, das Nordlicht fiel
prasselnd vom Himmel herab, Georg befand sich auf einmal unten im Tal, in großer Angst
sich Bahn machend durch das Toben und Gedränge, denn hinter sich erblickte er den Gemahl
Nataliens mit dem blinkenden Dolche, den jungen Schauspieler, der ihm so ähnlich sah, und
noch einen Unbekannten in Uniform, die ihn alle wütend verfolgten und welchen sich bald
noch mehrere anschlossen; ganz zuletzt aber kam der Schauspieldirektor und schrie: Er sei ein
ruinierter Mann, das zerbrochene Nordlicht komme ihm allein über funfzig Reichstaler zu
stehen und sei im neusten Geschmack gewesen, die zerrissenen Dekorationen könne er noch
gar nicht berechnen, man solle ihm seinen Schaden doch nur einigermaßen ersetzen! – So
ging die tolle Jagd bergauf, bergab, immer höher stieg Georgs Angst, immer näher kamen die
Verfolger, denn an seinen Füßen schienen bleierne Gewichte zu hängen, bis er sich plötzlich,
mit geschlossenen Augen unter einem Baume liegend, in einem Walde allein fand. Neben ihm



stand Eduard, ihn betrachtend, und sprach: »So ruhig schläft das Verbrechen nicht!«
Diese Worte aber hatte Eduard in der Tat gesprochen, und Georg sah ihn, da er in diesem

Moment die Augen aufschlug, an seinem Lager stehen. Zwei fremde Männer standen neben
ihm.

»Aber die bestimmte Aussage des alten Jacob!«, sagte der eine achselzuckend. Eduard ging
mit unruhigen Schritten, die Hand an die Stirn gelegt, im Zimmer auf und nieder, dann trat er
an das Bett und sprach: »Ermuntere dich, lieber Deodat, und stehe auf!« Einer der beiden
Fremden, welcher Uniform trug, ersuchte ihn gleichfalls mit einer gewissen trocknen
Höflichkeit, die fast wie Befehl klang, sich vollends anzukleiden und ihnen zu folgen. Noch
halb schlaftrunken, und während in seinem Innern noch immer der gehabte Traum
nachklang, tat Georg, was ihm geheißen wurde. Vor der Tür hielt ein Wagen; man bat ihn
einzusteigen, die beiden Herren und Eduard setzten sich zu ihm, und der Wagen schlug den
Weg nach der Stadt ein.

 
Das fünfte Kapitel fehlt.



Sechstes Kapitel

Müde in der Seele und verwirrt im Geiste sah Eduard stumm und starr aus dem stark

gegitterten Fenster des Kerkers auf die freie Straße hinaus, und in derselben Stellung stand
neben ihm sein vermeinter Freund, als dieser noch einmal auf der Straße erschien und, von
ungefähr die Augen hinaufwerfend, sich selber am Fenster des Turmes erblickte.

»Haha!«, rief der auf der Straße, in ein tolles Gelächter ausbrechend, »mein Wechselbalg! –
Höre, du, da oben, ich gönne dich, so wahr ich der Maler Georg Haberland bin, dem Teufel,
der dich mir aus dem Spiegel gestohlen hat und dich, wie es scheint, in seinem Kefichte hält, ja
ich verheiße ihm noch, wenn er dich an den Galgen bringen hilft, ihn nimmer so schwarz zu
malen als meine Kunstgenossen pflegen, sondern nur hübsch aschgrau, wie er wirklich ist. –
He!? Kennst du mich noch? Ich bin der Maler Georg Haberland, dem du die Steine an den
Kopf werfen wolltest – du aber bist der vortreffliche Komödiant und Dichter Nemo, der den
verrückten Prinzen gespielt hat – besinnst du dich? Ja, reiße noch deine Augen weiter auf,
dein Blick ist, hol’ mich der Henker, schärfer als der Dolch, womit du den Alten
umbrachtest. – Und du, da«, er wandte das Wort an Eduard, »du Schmerbauch mit der kahlen
Glatze, gib ihm doch guten Rat – denn ich merke wohl, dass er jetzt mehr Graupe im Kopfe
hat als Grütze, hilf ihn, sag’ ich, sich besinnen, dass sein alter Direktor Clarinetti, der
nächstens hier eintreffen wird und ihn auf seinem Hundetheater nicht entbehren kann, ihn
nicht nur gerne wieder zu Gnaden annehmen, sondern auch wohl alles aufbieten wird, um
ihn, sei es vom Galgen, loszukaufen.«

Bei den Worten blies drüben ins Horn ein Postillion, der, nachdem er vier Postpferde vor
einer leichten Kalesche angespannt, sich eben zu Pferde gesetzt hatte. Der Redende sah sich
um und rief im Abgehn noch hinauf: »Nun, Signor Nemo, hast du keine Aufträge nach
Italien? Ich bin auf dem Wege dahin, und zwar mit einer gewissen Dame – denn, wer das
Glück hat, führt die Braut daheim.« Er lachte wie unsinnig. – Er trat an den Wagen und frug
hinein: »Schläft sie noch fest?« »Wie der Tod«, antwortete eine Frauenstimme. Er rief dem
Postillion zu, indem er sich auf den Vordersitz schwang: »Schwager! Ein Dukat Trinkgeld«,
warf noch lachend, wie der Wagen schon fortrollte, einen Handkuss nach dem Turmfenster
hinauf, und verschwunden war die Erscheinung.

Eduard eilte entsetzt hinab, in der Meinung, keinen Augenblick zu verlieren, diesen
andern widrigen Deodatus Schwendy zu verfolgen, der, auf jeden Fall Mitwisser vieler Dinge,
in die jetzige gesteigerte Verwirrung Licht bringen konnte, aber er traf, gleich wie er auf die



Straße kam, schon wieder auf einen Neuen, und ihm schwindelte vor dem grausigen
Überfluss an Deodatus Schwendy. Dieser letzte ward auf einer Bahre, auf welcher er
totenbleich, die Augen geschlossen, leise röchelnd auf Matratzen lag, von vier Bauern
dahergetragen, und vier andere folgten ledig den ersten, wie es schien, zur Ablösung. Eduard
gebot zu halten und trat hinzu. Ein Reiter, den er noch nicht bemerkt hatte, sprengte heran
und frug ihn hart, was er sich hier unterfange? »Ist dieser nicht«, frug Eduard wie ein
Träumender, »mein Freund Deodatus Schwendy?« »Mitnichten«, antwortete der
Unbekannte. »Dieser ist mein Freund George Haberland.« – »Wie«, rief Eduard, »George
Haberland! George Haberland, der Maler?« »Ja«, erwiderte der Mann, »und da Sie ihn
kennen, schaffen Sie Rat. Wo soll ich mit ihm hin in dieser mir ganz fremden Stadt, und
welchen Wundarzt soll ich rufen lassen? Die Geschichte ist in vier Worten diese. – Ich bin der
Kupferstecher Berthold, sein ältester Freund, ich sollte mit ihm auf einer Reise nach Italien
zusammentreffen und so find’ ich ihn in einem Wald, die tödliche Schusswunde durch die
Brust, sich am Fuße einer Eiche verblutend. Noch hat nur ein unwissender Dorffälscher ihn
verbunden, ich habe für das Beste erachtet ihn herzubringen, wo doch Hülfe möglich sein
wird, und da bin ich nach drei angstvollen Tagemärschen.«

»Sei dem, wie ihm wolle«, sagte Eduard, der bisher den Verwundeten unverwandten
Auges scharf angeschaut hatte. »Sie treten bei mir ab, ich schicke den Wundarzt hinaus und,
sobald es sein kann, komm’ ich nach – Bis dahin lassen Sie sich durch nichts irremachen.« Er
trug einem der umstehenden Buben auf, den Weg nach seinem Hause hinaus zu weisen,
schickte einen zweiten mit einigen Worten, die er in seine Schreibtafel schrieb, zum
Wundarzt und trat ins Posthaus, wo er zuvörderst zu einem Courier Rittpferde (welche nicht
gleich zu haben waren) bestellte und sich sodann nach dem Reisenden erkundigte.

Für den Maler George Haberland waren auf der Straße nach Süden die Pferde durch einen
Courier vorausbestellt. Wie er selbst hier in der wohlbekannten Gestalt von Deodatus
Schwendy eingetroffen, hatte er Verdacht erregt, seine Papiere waren streng untersucht
worden, das Signalement auf seinem richtig erfundenen Pass traf ein, die besonderen Zeichen,
eine Linse an der linken Schläfe und ein Mal an der Wurzel der rechten Hand, ließen dem
Zweifel keinen Raum. Briefe nach Italien, erbrochene Briefe an den Maler George Haberland,
Wechsel und Kreditbriefe auf denselben Namen und einige Miniaturen hatten sich in seiner
Brieftasche befunden. – Seine Unterschrift kam mit der auf dem Passe überein. Es waren die
wohlbekannten Züge Deodatus’. Auf demselben Blatte hatte er mit leichter Feder ein
Frauenbild gezeichnet: Dies Bild glich der schönen Schlafenden im Wagen. Es glich Natalie. –
Bei der Schlafenden hatte eine alte Frau gesessen, um die sich niemand bekümmert hatte.

 
»Schwere Not«, fluchte der wild werdende Maler und schlug mit der Faust auf den Tisch, dass
er umfiel und die spärliche Lampe, die er der vorsorglichen Güte Eduards verdankte, an der



Erde umgegossen erlosch. – »Schwere Not«, fuhr er, ungestört von dem Umfall, im Finstern
ruhig weiter wütend fort und stampfte diesmal mit dem Fuß auf dem Boden, da er keinen
Tisch mehr zur Hand hatte. »Das wird also das Ende vom Liede sein! Die hochweisen Herrn
werden mich pro peccatis sui gentis, mir nichts, dir nichts abschlachten lassen, bis sie, besser
belehrt, zu sagen anfangen: Ja, wir wollten … wir dachten … so – es ist doch ein anderer
gewesen. Hol’ es der Henker! – Henker«, wiederholte er leiser, sein eigener Widerhall, und
ward mit einem Male still, indem es ihm wie Ameisen über den Rücken lief: »Natalie! die
Kunst! Italien!«, hub er nach einiger Zeit wieder an und rang die Hände. »Aber was ist denn
an deiner Liebe, an deiner Kunst gewesen? – und an dir selbst?«, setzte er zuletzt noch hinzu
und schlug ein bittres Gelächter auf. »Lauter Lügen, lauter Lügen! Das Schwert gezuckt und
man kann nicht einmal sagen: Du bist da gewesen. Nein du bist gar nicht da gewesen. Was
bleibt denn von dir hinter dir zurücke – nichts, gar nichts! Du hast gewagt, gestrebt, gehofft,
getrachtet, dir was eingebildet und einbilden lassen; dich führen, treiben, stoßen, leiten lassen,
geduselt und geträumt, Tatkraft gefühlt, wo nichts zu tun war, dann von Spinnewebe dir
Fangeseile gedreht, drin du gemächlich jammern konntest, verkehrt alles getrieben; erwartet
und wenn kam, geschlafen. Dir nun gar ein Künstler werden zu wollen eingeredet, weil dich
dein guter Alter für einen ansah, gewusst, du wärest keiner, und doch werden wollen. Warum
nicht lieber ein Schuster! Pfui schäme dich, an dir ist nichts, gar nichts. Taten, Werke:
Schallen dir die Worte nicht leer ins Ohr? Weil sich Menschen wohlwollend in dir betrogen,
wolltest du dich mit betrügen – wie fein! Da hieß es Italien: Leier und Schwert, Kunst und
Liebe! Und wenn du endlich mit frischerer Lust und aufkeimender Hoffnung im erweiterten
Busen deine Bahne betreten willst, da schiebt sich dir der Galgen zwischen dich und dein Ziel,
und du bleibst dran hängen, weil sich ein blinder Narr einfallen lässt, dich für einen andern
anzusehen. – Geh, du bist ein Schlemihl. O meine Kindheit: Wie erschien mir da die Welt so
groß und ich selber in ihr mir so bedeutend. Welchen Losen spart’ ich da in Gedanken mich
auf, riesig anzukämpfen, anzuwachsen gegen das eherne Schicksal, das in den Abgrund mich
zog, aber aus dem Abgrunde durch eigene Tatkraft mich zu dem Throne der Erden
aufschwingend, band ich mir selbst um die Stirne die Herrscherbinde und vor mir lag ein
beglücktes Geschlecht in Anbetung.« – –


